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Versmold, 19.02.2021 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
wir sind sehr froh und glücklich, dass ab nächster Woche alle Schülerinnen und Schüler 
unserer Grundschule wieder im tagesweisen Wechsel den Präsenzunterricht besuchen 
können. Dank Ihrer Unterstützung und einem engagierten Kollegium haben wir die letzten 
Wochen mit ausschließlichem Lernen auf Distanz dennoch gut gemeistert. Mit der 
schrittweisen Rückkehr zum Präsenzunterricht erhoffen wir uns einen ersten Schritt in 
Richtung der gewohnten Normalität. 
 
Über die Klassenleitungen haben Sie Informationen bekommen, wie der Wechsel-
unterricht organisatorisch und inhaltlich organisiert ist. Das Modell kennen wir alle schon 
aus dem letzten Jahr. Dennoch müssen sich gerade die Schülerinnen und Schüler erst 
wieder nach dieser langen Zeit ohne Schule an den Alltag mit Präsenzunterricht 
gewöhnen und in der Schule ankommen. Es wird einige Tage dauern, bis die Anfangs-
schwierigkeiten überwunden sind. Dennoch überwiegt die Freude, dass wir uns in der 
Schule wiedersehen. 
 
Fest steht aber auch, dass die Pandemie noch lange nicht überwunden ist. Deshalb 
gelten in der Schule weiterhin die bekannten Regeln: Abstand – Hygiene – Maskenpflicht 
auf dem gesamten Schulgelände und in den Klassen. Nur am Platz darf die Maske 
abgenommen werden. Am wirksamsten sind FFP2 Masken. Das Tragen einer 
medizinischen Maske reicht aber auch aus. Wenn beide Maskenarten aufgrund der 
Passform nicht getragen werden können, sind Alltagsmasken zulässig. 
Kinder mit Symptomen (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber) dürfen weiterhin 
nicht in die Schule. 
Die Busse fahren wie gewohnt. Für die Notbetreuung gelten die beantragten Zeiten. Die 
Randstunde in Bockhorst kann wie gewohnt in Anspruch genommen werden. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein schönes Wochenende. 
Uns allen wünschen wir einen guten Neustart. 
 
Passen Sie weiterhin auf sich auf! 
 
                                   
  
 Martin Bauer & Benjamin Finke 
          (Schulleitung)                                                             
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